2 EINE WOHLSTANDSORIENTIERTE EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSPOLITIK
In der Präambel des Vertrags über die Europäische Union werden die ganz allgemeinen Leitziele für die Wirtschaftspolitik mit der „Konvergenz ihrer Volkswirtschaften“ und dem „wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung“ definiert. Betrachtet man die konkrete wirtschaftspolitische Ausrichtung, so
ist allerdings äußerst fraglich, ob diese Grundsätze tatsächlich handlungsleitend für die Ausgestaltung der EU-Wirtschaftspolitik sind. Spätestens seit dem Übergang von expansiver Fiskalpolitik hin zu einer Austeritätspolitik im Jahr 2010 scheinen die allgemeinen Grundsätze vom
einseitig definierten übergeordneten Ziel „ökonomischer Stabilität“ abgelöst worden zu sein,
das vor allem durch den Abbau der Staats- und Auslandsverschuldung und bessere Bedingungen für private Unternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erreichen wäre. Zur Erreichung
des Ziels sollten Kürzungen bei den Staatsausgaben, Lohnzurückhaltung zur Förderung der
preislichen Wettbewerbsfähigkeit und angebotsseitige Strukturreformen durchgeführt werden.
Sowohl politisch als auch ökonomisch ist diese Grundausrichtung problematisch: Dass starke
Budgetkonsolidierung nicht zu mehr Stabilität führt, sondern im Gegenteil die ökonomischen
Probleme verschärft, ist mittlerweile internationaler ökonomischer Mainstream. Bezüglich der
Exportorientierung ist festzuhalten, dass trotz der Globalisierung die Eurozone ein relativ geschlossener Wirtschaftsraum bleibt. In praktisch jedem Mitgliedstaat ist die Inlandsnachfrage
größer als die Exportnachfrage – die wiederum zum überwiegenden Teil auf andere Staaten der
Eurozone entfällt (vgl. Feigl 2017a). Die eingetretenen negativen Folgen dieser Grundausrichtung – wie die schwache und divergierende Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung, steigende Einkommensungleichheit und die zum Teil hohen Leistungsbilanzüberschüsse (vgl. dazu
ausführlicher z. B. Timbeau et al. 2016) – waren deshalb wenig überraschend. Die Förderung der
Konkurrenz der Mitgliedstaaten untereinander war aber auch politisch kontraproduktiv, weil sie
zwischenstaatliche Spannungen anstelle von Konvergenz erzeugte.
Alternativen für eine positive europäische Perspektive mittels gesellschaftlicher Refokussierung auf Wohlstand und sozialen Fortschritt sind also gefragt (vgl. Mersch 2018). Ökonomisch
müssten eine verstärkte Kooperation und eine gemeinsame Förderung der Nachfrage in der
Eurozone im wirtschaftspolitischen Mittelpunkt stehen, insbesondere mittels Lohnpolitik (vgl.
Feigl/Zuckerstätter 2013) sowie Investitionsförderung (vgl. Timbeau et al. 2016). Neben dieser
konkreten Leitlinie braucht es aber einen sehr viel umfassenderen Ansatz, der auf der Ebene
von Leitbildern und institutionellen Vorgaben Wirkung entfaltet, weil es letztlich die spezifischen strukturellen Arrangements und Metadiskurse sind, die die Bandbreite der als „richtig“
erscheinenden – und damit durchsetzbaren – wirtschaftspolitischen Maßnahmen bestimmen
(vgl. Griesser/Brand 2018). Mit dem Begriff der „(Economic) Governance“ wird versucht, diese
Ebene zu erfassen.
Hinsichtlich sozial- und wirtschaftspolitscher Leitbilder gab es im letzten Jahrzehnt zahlreiche
Initiativen, Wohlstand und Lebensqualität neu zu definieren und in den Mittelpunkt der Debatte
zu rücken (für einen Überblick siehe Tabelle 1 in Griesser/Brand 2018, 59). In der akademischen
Diskussion ist der wahrscheinlich bekannteste Versuch die vom damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy einberufene Kommission zur Messung von Wohlstand und gesellschaftlichem Fortschritt – unter Federführung der beiden Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz
und Amartya Sen (vgl. Stiglitz et al. 2009). In ihrem Abschlussbericht findet sich die Metapher
des Piloten, der verlässliche Messinstrumente braucht, um auf Kurs zu bleiben. Auch wenn eu-

34

ropäische Wirtschaftspolitik komplizierter ist, weil weder das Ziel noch der Kurs noch die für das
Ankommen eingesetzten Mittel klar sind, so lässt sich an diese Metapher anknüpfen:
• Für die Zielfestlegung kann der Vorschlag der Stiglitz-Kommission einer Ausrichtung auf „well-being of current and future generations“ (ebd., 10) bzw. Wohlstand
und sozialen Fortschritt herangezogen werden – auch weil sich dieses Ziel stark mit
der entsprechenden Formulierung im Vertrag über die Europäische Union deckt.
Dies umfasst ökonomische Grundlagen, aber auch andere Aspekte des Lebens,
die wesentlich vom Sozialstaat abhängen (Gesundheitsversorgung, soziale und
physische Sicherheit, Bildung etc.), sowie die natürlichen Lebensbedingungen.
• Um über den gesellschaftlichen Kurs zur Zielerreichung entscheiden zu können,
braucht es eine möglichst adäquate Governance bzw. politische Institutionen, Regeln und Prozesse, die eine wohlstandsorientierte Wirtschaftspolitik begünstigen.
• Im Rahmen dieser Governance wird dann der Kurs in Form konkreter politischer
Maßnahmen festgelegt (ähnlich, wie das bereits jetzt im Rahmen des Europäischen Semesters erfolgt).
• Ein Indikatorenset kann zur Feststellung der Zielerreichung und als empirische
Grundlage für zukünftige Entscheidungen eine wichtige Rolle übernehmen (ähnlich den existierenden – aber bestenfalls nur indirekt auch wohlstandsorientier
ten – makroökonomischen bzw. sozialpolitischen Scoreboards).
Als Vermittlung zwischen Leitbild und Indikatoren sollte es ein neues „magisches Vieleck der
Wirtschaftspolitik“ (vgl. Dullien/van Treeck 2012) geben, innerhalb dessen wirtschaftspolitische
Differenzen, Zielkonflikte und Interessengegensätze evidenzbasiert verhandelt werden können,
um bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Um an das Wohlstandsversprechen der EU direkt
anzuknüpfen, sollte dieses Vieleck explizit wohlstandsorientiert sein (vgl. ausführlicher Feigl
2017b): Wie bereits die historische Variante sollte es allgemeine wirtschaftspolitische Ziele umfassen (wobei das alte Ziel Wirtschaftswachstum durch Wohlstand, Lebensqualität und intakte
Umwelt zu ersetzen ist), aber auch ökonomische Stabilitätserfordernisse berücksichtigen (wie
Preisstabilität und ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht, angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise zudem die Stabilität der Finanzmärkte und der Staatstätigkeit).
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